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V. Gelbes Fieber.
Gerade jetzt nach Beendigung der Epidemie ist es interessant, die

Stimmen der arneriknischen Fachpresse über den Charakter derselben
zu hören. Sa schreibt Boston Med. 3. vom 3. October, dass gerade das
Kindesalter resp. die seit der letzten Epidemie 1867 Geborenen dies Mal
vorzugsweise ergrifFen wurden. Die seit dem Heginn der Epidemie ge-
horenen Kinder waren nicht immun; der Berichterstatter sah ein Kind
von 5 Wochen, ein anderes von 4 Tagen erkranken. Eigenthiimlich
war ferner das foudroyante Befallenwerden der jungen Kinder, bei denen
tödtlicher Verlauf binnen 12 Stunden bei Temperaturen von 41 bis nahe
42° mehrmals beobachtet wurde, während in früheren Epidemien die Krank-
heiL bei Kindern so leicht verlief, dass man für die in New Orleans geborenen
Kinder Immunität annahm. Für dieses Verhalten der Epidemie dürfte das
Fehlen der Durchseuchung verantwortlich zu machen sein, die ehedem durch
das alijährliche Auftreten und die häufigere epidemische Ausbreitung der
Krankheit bei den Eingeborenen herbeigeführt wurde. - Die Therapie hielt
sich auch dies Mal nicht an ein bestimmtes Schema, sondern an die gerade
maassgebenden Indicationen, wenn auch einige Aerzte noch stereotyp grosse
Dosen Chinin eventuell mit Opium anwendeten. Der innerliche Gebrauch von
Carbolsäure hat sich als nutzlos erwiesen. - Die Mehrzahl der Aerzte begann
die Behandlung mit gründlicher Entleerung des Barmkanals und verliess
sich bei gewöhnlichem Verlauf ohne weiteren Arzneigebrauch auf an-
haltende mssige Diaphorese. In seliwereren Fällen hat man von der
Kaltwasserbeliandlung (meist in Form von Irrigation ties ganzen Körpers,
so oft wiederholt, als 40 ° erreicht sind) grossen Vortlieïl gesehen. -
Regelmässige Temperaturbeobachtungen haben die alte Anschauung , dass
die Krankheit mit einem Fieberparoxysmus von 72 Stunden Dauer
verlaufe, als unrichtig erwieseil und ergaben , dass das Fieber in vielen
Fällen ein sehr unregelmässiges ist und selbst in giinstigeli Fällen I O Tage
bestehen kann. - Die Anzeige jedes Erkrankungsfalles war den Aerzten
zur Pflicht gemacht und wurde fast ohne Ausnahme willfährig geleistet.
Die Mortalität hat nicht wesentlich um 30 pCI. der zur Anzeige gekom-
menen Fälle geschwankt, ist unzweifelhaft aber niedriger, la viele Fälle,
namentlich bei Kindern, nur dann in ärztliche Behandlung lominen, wenn
gefahrdrohende Symptome sich einstellen. Fremde Aerzte haben zahl-
reich ihre Hiilfe angeboten, nicht bedenkend, dass sie, ohne acclimatisirt
zu sein, sicher der Krankheit verfallen mussten, wie die Erfahrung
der diesjährigen Epidemie nur allzusehr bestätigt hat. Inzwischen hat
auch eine Commission, bestehend aus den flOr. Beiniss, Cochrane und
Howard und Oberst Hardev, als Ingenieur, der Jahresversammlung der
amerikanischen Gesellschaft für öffentliche Gesundheitspflege, die vom 19.
bis 22. November in Richmond tagte, über ihre Untersuchungen in New
Orleans und an anderen Orten Bericht erstattet. Die Commission kam
zu dem Resultate, (lass nirgendwo ein Fall festgestellt sei, autochthon
entstanden und als endemisch anzusehen, überall war (lie Einschleppung
bestimmt nachweisbar und folgte der Zeit nach durchaus der grösseren
oder geringeren Schnelligkeit des Verkehrs zwischen zwei Orten. Das Con-
tagium haftete an den Personen, den Kleidern, Baumwollenhallen und andern
Waaren. Desinficirende Mittel, besonders auch in Dampfform, waren nur be-
lästigend ohneNutzen zu bringen, ebenso prophylaktische Kuren. Höchstens war
der prophylaktische Gebrauch kleiner Dosen Chinin von Nutzen. Ab-
soin te Absperrung jedes Verkehrs erwies sich als ein sicherer Schutz.
Ein von der Versammlung eingesetztes Comité schloss sich diesen Schluss-.
folgerungen, ausgenommen der über die Desinfection, an und hieantragte
directe Untersuchungen zur Entdeckung der Materia morbi, für (lie ganz
besonders Havana der geeignete Ort sei. Impfungen der Excrete Gelb-
lieberkranker auf Thiere werden speciell empfohlen. In derselben Jahres-
versammlung referirle Dr. J. G. Richardson über (lie Pathologie des
gelben Fiebers. Er fand die Nierenkanäle so vollgepfropft mit ,,kleinen
Organismen", dass die Excretion gehindert werden musste. Im Blute
hat er hantelförmige Bacterien ,,B. sanguinis" beobachtet. Er hält das
gelbe Fieber für eine parasitäre lnfectionskranklieit, deren man allein herr
werden könne, wenn es gelänge, ein die parasilären Organismen ver-
niebtendes Mittel ausfindig zu machen irnd mit demselben den Körper
gewissermaassen zu saturiren.
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